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Brief mit Anschreiben an:  
Deutsche Dramaturgische Gesellschaft, der Vorsitzende, 
Nachtkritik.de, (veröffentlicht im Kommentarteil nach E-Mail mit Redaktion Wolfgang 
Behrens),  
Goethe-Institut, Sachbereich Theater und Tanz 
Deutscher Bühnenverein, die Präsidentin,  
DT, der Intendant,  
Akademie der Künste Berlin, Sektion Darstellende Kunst, der Direktor: 

 
Das Theater als Staat der Dichtung - Über Macht und Kommunikationsstrukturen  
(Teil 2)  
 
von D. Rust 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder der Dramaturgischen Gesellschaft, sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Lassen Sie mich vorausschicken, dass es möglicherweise bedauernswert ist, wenn einem 

Vortrag, der vor einem interdisziplinären Wissenschaftlerkollegium gehalten wurde, sein 

zweiter Teil in einem Abstand von sechzehn Jahren folgt. Und ferner Bedauern äußern 

darüber, dass er in dieser Form erfolgt: Als „Offener Brief“ in einer Zeit in der offene Briefe, 

so scheint es, Hochkonjunktur haben. Und in der es deshalb eine Zumutung besonders 

delikater Art ist für sprach- und denkaffine Menschen, wie es Dramaturgen und 

Theatermacher wohl ohne Ausnahme sind, einen an explizit sie gerichteten vorzufinden. 

Durchgereicht auf mehreren Wegen. Auch auf diesem Weg, den Sie gerade wahrnehmen. 

Der direkte Weg, nämlich Ihnen ins Angesicht vorzutragen, was es zu Macht und 

Kommunikationsstrukturen von mir zu sagen gäbe, wäre der von mir bevorzugte gewesen. 

Dafür hätte ich jedoch von Ihnen eingeladen werden müssen zu reden, über das, was mich 

gerade am meisten bewegt. So, wie es seinerzeit das, nicht mehr existierende, 

Interdisziplinäre Institut für Wissenschaftsphilosophie und Humanontogenetik der Humboldt-

Universität getan hat; aus welchem rätselhaften Grund immer. – 

 

Dies war eine lange Einleitung zu einer eigentlich nur sehr kurzen Rede. Einer erstaunlich 

kurzen Rede eines – nun ja, Erstauntseins. Eines, genau betrachtet – so viel muss als 

emotionaler Einbruch in die Vernunft bitte gestattet sein, GROSSEN Erstauntseins. –  

Jeder Mensch macht bei großem Erstaunen, banal gesprochen, „große Augen“ und das 

kommt – wer unter Ihnen oft bei Bühnenproben anwesend ist, wird das bestätigen, weil der 

Staunende – äußerlich wie innerlich – gerade mit Fragen überhäuft ist.  

Und zwar in einem einzigen Moment, in welchem sich so viele Fragen gleichzeitig in ihm 

verdichten, dass es ohne sein sichtbar gewordenes oder werdendes Erstaunen nicht geht. 

Dass es einfach nicht anders geht, als dass der plötzlich ins Staunen geratene dabei einen 

mitunter fast irre anmutenden Gesichtsausdruck annehmen kann. Oder zum Beispiel in 

Stupor fällt… Da haben Sie nun nichts zu befürchten, denn der Sinn meiner Rede besteht 

genau darin, Sie nicht mit Fragen zu überhäufen, sondern Ihnen nur eine einzige Frage zu 

stellen, auf die alles da Herumreden hinausläuft… 

Ich muss mich kurz vorstellen, denn nur wenige von Ihnen werden meinen Namen kennen 

oder in irgendeiner Weise schon einmal mit ihm konfrontiert worden sein: Ich schreibe 

Stücke. Seit 1987 und einer kurzen Karriere der Erfolglosigkeit von bevorzugt verfassten 
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Liebesgedichten, schreibe ich Stücke. Und seit 1992 biete ich diese Stücke dem 

Theaterbetrieb im weitesten Sinne an. Auf sehr verschiedene Art und Weise. Ich biete sie 

Verlagen an und Theatern. Intendanten und Dramaturgen. Lektoren und Schauspielern. Im 

Norden, im Süden, im Osten, im Westen des deutschsprachigen Raumes. Eines der Stücke, 

gleich das erste, auch in einer u.a. durch das Goethe-Institut besorgten, das ist: finanzierten, 

englischen Übersetzung.  

Ich reiche sie in Wettbewerbe ein und beantrage Stipendien mit ihnen, solange ich das 

vorgegebene Alter oder sofern ich das erbetene Thema bedienen kann, oder will.  

Ich biete sie sehr gezielt ausgesuchten Verlagen, Dramaturgien, Intendanten, Schauspielern 

und Regisseuren an. Und außerdem nach dem Zufallsprinzip… Sie kennen das, wenn Sie 

unentschieden sind im Lesen: Augen zu und den Zeigefinger blind geführt über Bücher, bis 

er irgendwie festgehalten scheint, dann Augen auf und durch. –  

Dasselbe kann man auch mit Adressen von Theatern, Regisseuren, Schauspielern, 

Dramaturgen und mit Verlagen machen. Das ist, die Wissenschaftler unter Ihnen werden das 

verstehen und auch nicht für ein Unding halten, als würde man Forschung und Lehre 

gleichzeitig betreiben. Oder halt Theorie und Praxis gleichzeitig; Intendanz und Regie 

gleichzeitig - oder welche Parallelität zu eigener Erfahrung Ihnen außer dem einfiele...  

Weiter biete ich an mit Vorankündigung und ohne. Mit begleitenden ästhetischen 

Erörterungen. Oder ohne solche. Mich berufend auf – auch prominente – Empfehlung.  

Oder ohne.  

Mit Namen versehen oder anonym.  

Ich biete sie offiziell auf dem Dienstweg und ausgewählt eher auf privatem Wege an: dem 

Schauspieler, dem Dramaturgen, dem Intendanten, dem Regisseur.  

Ich schicke alte undoder neuere Stücke.  

In Prosaform, in Versen, in mixed Art-Form.  

Mit der altmodischen Post oder der elektronischen. 

Ich biete sie in Abständen den Autorentheatertagen an.  

Wenn ein bestimmter Journalist gerade Juror ist oder irgendeiner.  

Wenn das Motto „Innehalten“ ist oder gerade nach neuer Politisierung von Texten schreit. 

Oder nach dem Gegenteil. Oder wenn nunmehr nach einem Einzeljuror, ein Kollektiv Texte 

aussucht, in dem auch ein Schauspieler mitentscheidet, der immerhin der Sektion der 

Darstellenden Künste einer Akademie der Künste als Direktor vorsteht…  

Ich tausche E-Mails mit durchaus prominenten Lektoren prominenter Theaterverlage. Ich 

kann alle ihre hervorgebrachten Einwände gegen das eine oder andere Stück argumentativ 

ausräumen.  

Ich habe Stücke für große Besetzung und kleinere.  

Solche, mit Rollen für ältere bis alte Spitzenschauspieler und für junge, die eventuell das 

Zeug haben, einmal alte Spitzenschauspieler, gleich in welchem Körper hausend, werden zu 

können.  

Ich schicke an ältere und an jüngere Dramaturgen; Schauspieler, Regisseure, Lektoren…  

An männliche und weibliche.  

Bekannte und unbekannte. 

Und trotz alledem wird keines, KEINES meiner Stücke in einem deutschsprachigen Verlag 

gedruckt oder in einem deutschsprachigen Theater auch nur zur Probe angesetzt… 

Und ich möchte von Ihnen wissen, wie das möglich ist.  

Wie das möglich ist, obwohl Sie – und Sie stehen damit – theaterwissenschaftlich betrachtet 

– in sehr guter Tradition ihrer eigenen Theaterwissenschaft und Dramaturgie-Lehrer!, Jahr 

für Jahr in Ihren Jahrestagungen, wie immer das Motto der jeweiligen Tagung lautet, zu dem 
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Schluss kommen, dass der größte Vorteil unserer Zeit und unserer Gesellschaftspolitik 

genau darin bestehe, dass es so eine erfreulich große, ja, eigentlich bisher - zumindest seit 

dem besiegten Faschismus, nie dagewesene, Vielzahl von Bühnensprachen, Textformen 

und Spielweisen gibt.  

Dass eben gerade dies der überzeugendste theaterkünstlerische Ausdruck unserer 

demokratischen Werteskala sei…  

Und ich möchte bitte von Ihnen wissen, warum augenscheinlich ausgerechnet m e i n e 

Stücke, obwohl diese von Ihnen festgestellte und gelobte Text-Formen- und Spielweisen-

Vielfalt so groß wie niemals zuvor ist und ich meine Stücke auf so vielfältige Weise dem 

Betrieb angeboten habe wie wohl kaum in unserer Zeit und in diesem Land eine andere 

Dramatik dem Betrieb angetragen wurde, nicht in diese Vielfalt integriert werden können.  

Warum passe ich mit meinen Stücken und mit meinen Formen des Anbietens dieser 

Stücke nicht in den bestehenden Theaterbetrieb? Das möchte ich von genau Ihnen 

wissen.  

Jetzt. – 

Sie brauchen nicht mir persönlich diese Frage beantworten.  

Beantworten Sie sich selbst diese Frage.  

Beantworten Sie sie Ihren Oberspielleitern, Ihren Philosophiedozenten, Ihren Intendanten, 

Ihren Verlagsvorständen, vor allem aber: den Schauspielerinnen und Schauspielern, mit 

denen Sie arbeiten.  

Lassen Sie sie sich von anderen beantworten, sehen Sie selbst sich nicht in der Lage: Von 

den Zentren der Bundeszentrale für Politische Bildung zum Beispiel, die von den 

Innenministerien unterhalten werden. Und die so tun, wenn man ihrer bundeszentralen 

Website in Bezug auf das Theater Glauben schenken soll, als sei die Kunst lediglich der 

verlängerte Arm der politischen Bildung von Staatsbürgern, anwartenden zukünftigen 

Staatsbürgern und den Gästen unseres Landes… Fragen Sie.  

Jetzt.  

Seien Sie bitte schneller als ich, denn über solchem Fragen kann schnell ein Leben vergehn. 

Ehe man hochsieht und den eigenen Stupor bricht, sind die Bäume vergangen und der gut 

erzogene Mob hat den ökonomischen Beistand, den er braucht, um der Dummheit die 

politische Macht einzuräumen die er für sein eigenes Wohlbehagen benötigt; unter unseren 

eigenen, ungläubig aufgerissenen Augen. Reden Sie nicht so viel von dem, was Sie wissen, 

stellen Sie besser Fragen.  

Nehmen Sie nicht die üppig vernetzten, aber gut gesicherten Wege. Schlagen Sie sich auch 

durch den Dschungel der noch unbekannten Städte, wenn Sie Antworten wollen, die Ihnen 

entsprechen. Die nicht vorgefertigt sind. Die zu allem und allen möglichen, aber nicht zu dem 

passen, der oder die Sie selbst in Ihrem jeweils tiefsten Inneren sind. 

Ich hätte Ihnen gern gedankt für Ihre Aufmerksamkeit, hätten Sie mich gehört. Immerhin 

bleibt mir so, meiner eigenen Wege gehend, Sie freundlich zu grüßen. 
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Antwort aus dem Goethe-Institut, per Mail vom 29. 09. 2016 

 

 
Sehr geehrter Herr Rust, 

 

haben Sie Dank für Ihre mail, die gerade in der Urlaubszeit kam, weshalb 

wir erst jetzt antworten können. Wenn ich Sie richtig verstehe, bedauern 

Sie eine anhaltende Erfolglosigkeit im Bemühen Ihre Stücke bei Verlagen 

oder Theatern unterzubringen. Da wir weder ein Verlag, noch ein Theater 

sind, die Gründe für die ablehnende Haltung nicht kennen, fürchte ich, dass 

wir hier keine Möglichkeit haben Ihnen weiterzuhelfen. Wir  promoten auch 

weder Stücke noch Inszenierungen, sondern setzen uns mit dem auseinander, 

was  existiert, was also von Theatern und Verlagen umgesetzt wird. Darüber 

hinaus haben wir keine Möglichkeit. Es dürfte Ihnen also nichts anderes 

übrig bleiben, als weiterhin die Theatermacher zu überzeugen. Vielleicht 

suchen Sie sich in der freien Szene Künstler, die bereit sind Ihre Werke 

umzusetzen und überzeugen auf diese Weise alle, die Ihre Werke abgelehnt 

haben, vom Gegenteil. 

Das Goethe-Institut ist leider für solch ein Vorhaben der falsche 

Ansprechpartner. 

 

Wir wünschen Ihnen dennoch viel Erfolg und verbleiben 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

i.A. 

 

 

Thomas Stumpp 

Bereich Theater/ Tanz 

Goethe-Institut Zentrale 

Dachauer Str. 122 

80637 München 

Tel +49 89 15921-342 

Fax +49 89 15921-671 

stumpp@goethe.de  

www.goethe.de/theater 

mailto:stumpp@goethe.de
http://www.goethe.de/theater
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Rückantwort per Mail vom 29. 09. 2016 
 
Sehr geehrter Herr Stumpp, 

 

 

haben Sie vielen Dank für Ihre E-Mail bezüglich des Ihnen wie anderen Verteilern zur 

Kenntnis gegebenen Textes „Das Theater als Staat der Dichtung… Teil 2“. 

 

Es freut mich, dass Sie sich damit auseinandergesetzt haben und darüber hinaus 

bemüht waren, mich als Person zu verstehen. Es tut mir deshalb wirklich leid, Ihnen 

mitteilen zu müssen, dass Sie mich trotz Ihres Bemühens NICHT richtig verstanden 

haben. Es ist doch so: WENN jemand, der völlig unbekannt im Theater oder 

Literaturbereich ist, der kein institutionelles Studium absolviert, ja nicht einmal ein 

Abitur abgelegt hat, der nicht in einem Theater arbeitet und von keinem 

Theaterverlag oder sonstigen Verlag vertreten wurde, der keinerlei Fürsprecher hat, 

keinen Mäzen und auch keine Lobbyisten, die sich für ihn einsetzen würden, und der 

nie sich an einem einschlägig gängigen Dramatik-Wettbewerb beteiligt hat, bereits 

mit seinem ersten Bühnenstück es zu einer Werkstattinszenierung mit 

anschließender überaus lebendiger Publikumsdiskussion, zu einer durch das u.a. 

Goethe-Institut geförderten Übersetzung ins Englische, zu einer 

Werkstattinszenierung am Royal Court, einer Veröffentlichung des Stückes und 

seines angefügten dramaturgischen Statements bei einem Londoner Verlag, einer 

Soundaufnahme in der British Library und zu einer Einladung zum Sprechen über 

vollkommen frei gewählte Themen durch ein interdisziplinäres 

Wissenschaftlergremium sowie ein Vertretungsangebot von einem namhaften 

Theaterverlag gebracht hat – DANN - ich bitte Sie – ist der keineswegs erfolglos!  

Vor allem nicht in der Dramatik. 

 

Sie können gern die Werdegänge der bei Ihnen aufgelisteten Dramatiker und 

Dramatikerinnen daraufhin untersuchen und diese Liste dann einmal experimentell 

zusammenstreichen auf die dann übrig bleibenden Autorinnen und Autoren, die 

ähnliche Erfolge mit bereits ihrem ersten Bühnenstück aufweisen konnten oder 

können. Nun haben Sie in Ihrer Mail sehr richtig bemerkt, dass das Goethe Institut 

weder ein Verlag noch ein Theater ist und es die Gründe für meine gegen 

Erfolglosigkeit sprechende Erfolglosigkeit nicht kennt. Das ist ja für ein international 

agierendes Kultur-Institut eine nicht eben geringe selbstreferentielle Erkenntnis.  

 

Aus der sogleich die erste von sehr vielen weiteren Fragen resultieren dürfte: 

 

WARUM kennen wir in diesem Institut und in diesem Institutsbereich NICHT die 

Gründe der Erfolglosigkeit von jemandem, den wir einst (1995) gefördert haben? 

WARUM ausgerechnet nicht von jemandem, der bei genauerem Hinsehen und 

objektivierender Beurteilung sogar erfolgreicher war, als das andere von uns 

geförderte oder für kulturelle Vermittlung empfohlene Autorinnen und Autoren waren 

oder sind? 
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Sogleich drängt sich dann die nächste Frage auf: 

WAS genau ist Erfolg in der Dramatik?  

Ein Erfolg, der uns ermöglicht, unsere institutionelle Funktion  b e s t möglich zu 

erfüllen? 

 

Ihre interne Diskussion wird dann nicht weitergehen können, wenn Sie nicht noch 

einmal Ihre eigene Mail an mich lesen und sich einmal bewusst machen, was Sie 

selbst schreiben: „Wir promoten auch weder Stücke noch Inszenierungen, sondern 

wir setzen uns mit (…)dem, was existiert, was also von Theater und Verlagen 

umgesetzt wird (auseinander).“ 

Was nur, wenn dem wirklich so wäre, wie Sie es formulieren?! – Was ich persönlich 

nicht glaube, ich denke lediglich, dass Ihnen das gar nicht bewusst ist, was das von 

Ihnen Geschriebene inhaltlich bedeutet. Denn es bedeutet sprachphilosophisch 

betrachtet: Wir „promoten“ – auch international – gar keine Dramatik (nämlich 

Theaterstücke undoder ihre Inszenierungen), sondern lediglich Theater, Verlage und 

Autorinnen und Autoren. Was und wie diese schreiben, ist dabei sekundär. Für uns 

„existiert“ Dramatik nur dann, wenn sie „umgesetzt“ ist. –  

 

Nun müssen Sie – und nicht nur Sie und die Kolleginnen und Kollegen in Ihrem 

Arbeitsbereich - sich neuerdings damit abfinden, dass ich existiere. Und dass damit 

auch eine Ihnen bisher unbekannte Dramatik existiert, wenn auch ohne Umsatz. Was 

machen wir da jetzt? Von der Sache her ist es damit so, als würden entweder Sie - 

und damit das Goethe-Institut, über Existenz als solche lügen oder ich. Dass es sich 

dabei auch um die Existenz von unter anderem Dramatik handelte, wäre dabei 

erkenntnistheoretisch nachrangig zu klären. Es ergeben sich aus dieser Situation 

weitere Fragen für das Goethe-Institut, sonders für Ihren Verantwortungsbereich.  

 

Die Überlegung ist:  

WENN auch jenseits von Umsetzungen durch Verlage und Theater Dramatik 

existiert, die doch nachgewiesen sehr erfolgreich sein könnte, und WENN wir 

dennoch nur solche Dramatik „promoten“, die durch Verlage und Theater umgesetzt 

wurde, DANN können wir nicht mehr garantieren, nach innen wie international nicht, 

dass wir grundsätzlich das Beste, das in der dramatischen Literatur in deutscher 

Sprache zeitgenössisch produziert wird, zur kulturpolitischen Vermittlung anbieten. 

Wir können dann nicht mehr sicher sein, ob wir unseren kulturpolitischen Auftrag in 

dem Maße erfüllt haben oder erfüllen, wie wir ihn institutionell und besonders unter 

dem Namen, den wir als Institut führen, erfüllen müssten.  

Die Frage ist: 

Können wir uns das bei unserem international anerkannten Ruf leisten? 

 

Eine nächste Frage drängt sich Ihnen damit zur Diskussion auf:  

INWIEFERN und mit WELCHEN intellektuellen Mitteln garantieren uns eigentlich 

Theater und Verlage, Autorinnen und Autoren, dass sie uns mit ihren umgesetzten 
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Arbeiten die BESTEN Qualitätsvoraussetzungen für unsere Aufgabenerfüllung der 

internationalen Vermittlung von Reputation deutscher Sprachpflege und Kultur und 

für den bestmöglichen weltweiten Kulturaustausch liefern? 

Sie werden selbst noch viele andere Fragen entdecken oder ihrerseits selbst von 

Fragen entdeckt werden.  

 

Bitte verübeln Sie mir nicht, wenn ich Ihre Idee, mich suchend nach Umsetzung 

meiner Dramatik durch Künstler undoder Künstlerinnen der Freien Szene umzutun, 

nicht umsetzen werde. Das hat mehrere Gründe, über die ich vor beinahe drei 

Jahrzehnten mir Klarheit verschafft habe. Nicht weil ich so große Lust hatte dazu, 

sondern weil ich mir diese Klarheit arbeitsreich verschaffen musste. Als Konsequenz 

aus dem, was ich einmal einfach nur so geschrieben hatte.  

 

Die Sache ist die: Sie wissen als u.a. Theater-Promoter selbst sehr genau, dass 

Künstlerinnen und Künstler der Freien Szene entweder ihre eigenen Gedanken und 

Gefühle in, wenn schon überhaupt Texten, literarisch nicht relevanten Texten theatral 

umsetzen wollen. Wenn sie in Ausnahmefällen mit literarischen Textvorlagen 

arbeiten möchten, dann nur mit solchen, die ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt 

werden. Unter anderem deshalb werde ich mich nicht auf eine Suche nach eventuell 

irgendwo existierenden Ausnahmen von dieser Regel begeben. Der andere Grund 

liegt im Inhalt und der Form meiner Texte selbst begründet. Die sehr oft besonders 

hohe Ansprüche an die Professionalität einer Intendanz, einer Dramaturgie, einer 

Regie und die Schauspielkunst stellen. Wenn es eine Gruppe Freier Künstlerinnen 

und Künstler oder einen Freien Regisseur oder ein Freies Theater oder eine Freie 

Intendanz gibt, derdiedas an genau solchen Texten interessiert ist, wird ersiees 

allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit mich und meine Arbeit finden. Mit Goethe-

Institut Promotion. Lang zurückliegender und offensichtlich vergessener, aber ja doch 

einst erfolgter. 

 

Abschließend, sehr geehrter Herr Stumpp, gestatten Sie mir, Sie darauf aufmerksam 

zu machen, dass es möglicherweise zu denken geben sollte, dass Sie mit so großer 

Selbstverständlichkeit davon ausgehen, dass es sich bei jemandem, der seinen 

Vornamen abkürzt, zwingend um einen Mann handeln muss. Weshalb man zwingend 

die einzig mögliche Anrede „Herr“ für so jemanden verwenden muss. Offenbar 

existiert in Ihnen diese Grundannahme. 

Sie selbst brauchen wirklich nicht „fürchte(n)“, dass Sie keine Möglichkeit hätten, mir 

weiterzuhelfen. Nur weil sie eben kein Verlag und kein Theater seien. Beseitigen Sie 

einfach Ihre Vorurteile – also nicht zwingend Ihre persönlichen, sondern die 

offensichtlich in Ihrem Institut fix gewordenen. Ihr institutionalisiertes Vorurteil, was 

Erfolglosigkeit angeht, was das Recht auf den Gebrauch von Künstlernamen durch 

Künstlerinnen und Künstler angeht, was Frauen angeht, was Existenz angeht, was 

Stückinhalte angeht und was Formen angeht, was Studien angeht, was künstlerische 

Freiheit angeht und internationale, sprachbasierte Kulturpolitik – und schon haben 

Sie mir sehr geholfen, weil mich dann richtig gut verstanden.  
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Die zeitgenössisch brennende und auch Ihr Institut betreffende Frage ist nämlich: 

WIE wollen Sie international vorurteilsfrei im Kulturaustausch und bei der Integration 

von fremdsprachigen Einwanderern agieren, was Aufgabe Ihrer Institution ist, wenn 

Sie es schon nicht einmal vorurteilsfrei im Inland und innerhalb Ihrer eigenen 

Sprache können? 

 

Ich schreibe Ihnen das alles, WEIL ich Ihnen ebenso viel Erfolg und alles Gute 

wünsche, nicht wegen des Gegenteils. Mit freundlichen Grüßen an Sie und Ihre 

Kolleginnen und Kollegen verbleibe ich – 

 


